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Verwendung eines nagelformigen Befestigungselementes
in einem, mittels hiilsenlosen Feststoff-Treibladungen
betreibbaren Setzgerat, wobei das Zunden der Treib-
ladung mittels eines Ziindstiftes innerhalb einer, die
Treibladung allseitig umschliessenden Brennkammer er-
folgt, die vom Kopf des Befestigungselementes und gerMte-
seitigen Teilen gebildet ist und in die der Zundstif

t

eintaucht, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopf (8a,
18a, 28a) des Befestigungselementes in seiner, der
Treibladung (7, 17, 27) benachbarten Stirnseite eine,
zur teilweisen Aufnahme des Zundstif tes (6) vorgesehene
Sacklochbohrung (8b, 18b, 28b) aufweist, deren Quer-
schnitt kleiner ist als die in Achsrichtung des Zund-
stiftes (6) gesehene Projektionsflache der Treibladung.

2. Befestigungselement nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sacklochbohrung (8b, 18b, 2eb) koaxial
zur Axe des Befestigungselementes (8, 18, 28) angeordnet
ist.

3. Befestigungselement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lange der Sacklochbohrung (8b, 18b,
28b) etwa das 0^5- bis 1,0-fache, vorzugsweise das 0,8-
fache des Durchmessers betragt.
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Befestigungselement nach einem der Anspriiche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dass im Kopf eine von der

riickwartigen Stirnseite ausgehende, gegeniiber der

Sacklochbohrung (18b) im Durchmesser vergrosserte An-
senkung (18d) vorgesehen ist.

Befestigungselement nach einem der Anspruche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass das ruckwartige Ende {28e)

des Befestigungselementes von der Treibladung (27) teil-
weise umschlossen ist.

Befestigungselement nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement

(8, 18, 28) mit einem Wulst {8c, 18c, 28c) versehen ist.

Hulsenlose Peststoff-Treibladung zur Verwendung in einem
Setzgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Treibladung zundsatzfrei ist.

Hulsenlose Treibladung zur Verwendung in einem Setzge-
rat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Treibladung (7, 17, 27) nach Art eines Hohlzylinders,
mit einem die lichte Weite durchsetzenden Boden (7a, ~

17a, 27a) ausgebildet ist.

Treibladung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass
der Boden (7a, 17a) stirnseitig angeordnet ist.
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Befestigungselement

Die Erfindung betrifft die Verwendung eines nagelformigen
Befestigungselementes in einem, mittels hulsenlosen Fest-
stoff-Treibladungen betreibbaren Sehzgerat, wobei das
Zunden der Treibladung mittels eines ZUndstiftes innerhalb
einer, die Treibladung allseitig umschliessenden Brennkammer
erfolgt, die vom Kopf des Befestigungselementes und gerate-
seitigen Teilen gebildet ist und in die der Zundstif t ein-
taucht.
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Das.Zunden von hulsenlosen Feststoff~Treibladungen, insbe-
sondere solchen ohhe separaten Zundsatz erfordert eine hohe
Zundenergie. Die dazu notwendigen Krafte mussen in einem
Zundwiderlager aufgenommen werden. Bei sogenannten Schus's-
geraten, d.h. Geraten bei denen der entstehende Gasdruck
direkt auf das einzutreibende Befestigungselem^nt wirkt,
musssomit das Befestigungselement die Krafte selbst auf-
nehmen.

Bei bekannteft Setzgeraten erfolgt dies dadurch, dass das
Befestigungselement zu Beginn des Eintreibvorganges mit
seiner Spitze auf dem Aufnahmewerkstoff aufsteht. Soil je-
doch mit diesem Gerat beispielsweise eine Holzlatte auf
Stahl Oder Beton befestigt werden, so sind die Widerstands-
krafte der Holzlatte zu gering und das Befestigungselement
dringt ins Material ein, ohne dass es zur ZUndung kommt.
Diese Bauart hat ausserdem den Nachteil, dass im Gerat sehr
hohe Reaktionskrafte auftreten, da die Eindringgeschwindig-
keit des Befestigungselementes in den Aufnahmewerkstoff
gleich null ist.

Bei einer weiteren 'Geratebauart befindet sich die Treibladung
in einer Aufnahmeoffnung im Element selbst. Durch einen axial
beweglichen Zundstift wird ein Teil der Treibladung zwischen
der Stirnseite des Zundstiftes und dem Element komprimiert.
Da jedoch der komprimierte Teil der Treibladung seitlich in
den ihn umgebenden, vom Zundstift nicht erfassten Bereich
der Treibladung ausweichen kann, kommt in den meisten Fallen
die fur die ZUndung notwendige, hohe Verdichtung nicht zu-
stande. Die Folge davon sind Zundversager , indem entweder die
Treibladung gar nicht entziindet wird oder sofort wieder ver-
loscht.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Befestigungs-
element zur Verwendung in einem mittels hulsenlosen Fest-
stoff-Treibladingenbetreibbaren Setzgerat zu schaffen, das
eine einfache und sichere Ziindung von hulsenlosen Treib-
ladungen ermoglicht.

Erfindungsgemass wird diese Aufgabe dadurch gelost, dass
der Kopf des Befestigungselementes in seiner der Treibladung
benachbarten Stirnseite eine zur teilweisen Aufnahme des
Zundstiftes vorgesehene Sacklochbohrung aufweist, deren
Querschnitt kleiner ist, als die in Achsrichtung des Zund-
stifts gesehene Projektionsflache der Treibladung. Eine
solche Sacklochbohrung dient neben der teilweisen Aufnahme .

des Zundstiftes auch zur Aufnahme eines Teiles der Treib-
ladung. Dieser Teil der Treibladung wird erst unmittelbar
vor der Zundung durch den Zundstift aus der Treibladung
ausgestanzt und hierauf in der Sacklochbohrung verdichtet.
Da der verdichtete Teil jedoch nur durch den engen, zwischen
Zundstift und Sacklochbohrung eritstehenden Ringspalt ent-
weichen kann, werden die fur die Einleitung der Zundung er-
forderlichen, hohen Driicke sowie eine grosse Relativge-
schwindigkeit der feinzelnen Treibladungspartikel unterein-
ander und gegenuber den sie umgebenden Gerateteilen erreicht.
Durch die somit gezundeten Treibladungspartikel wird hier-
auf die Zundung der restlichen Treibladung eingeleitet.

Um das Setzgerat, sowie die Treibladungen und die einzu-
treibenden Befestigungselemente mSglichst einfach auszu-
bilden, ist es zweckmassig, dass die Sacklochbohrung ko-
axial zur Achse des Befestigungselementes angeordnet ist.
Das Befestigungselement kann somit bezuglich seiner Langs-
achse rotationssymmetrisch ausgebildet werden, was fur die
Fabrikation besonders einfach ist. Das Einfuhren der Be-
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festigungselemente in das Gerat wird damit probleralos,
da die Befestigungselemente automatisch auf einen ent-
sprechend zentral angeordneten ZUndstift ausgerichtet
werden.

Fur Bine optimale Verdichtuhg des zu zUndenden 'Teiles der
Treibladung ist es vorteilhaft, wenn die LMnge der Sack-
lochbohrung etwa das 0,5- bis 1,0-fache, vorzugsweise 0,8-
fache des Durchmessers betragt. Bei Einhaltung dieses Ver-
haltnisses wird gewahrleistet, dass der su zundende Teil von
der restlichen Treibladung im Moment der Zundung im wesent-
lichen abgeschlossen ist und die ZUndenergie optimal ausge-
nutzt wird. Zu tiefe Sacklochbohrungen konnen sich einerseits
aufgrund der zu grossen Distanzierung der die Zundung ein-
leitenden Treibladungspartikel von der restlichen Treib-
ladung auf den gesamten ZUndvorgang negativ auswirken und
andererseits zu einer grossen freien Knicklknge des ZUnd-
stiftes fuhren.

Urn das Laden des Cerates zu vereinfachen, konnen das Be-
festigungselement und die Treibladung sine Einheit bilden.
Fur das Zusammenfu^en der Treibladung mit dem Befestigungs-
element, ist es daher zweckmassig, dass im Kopf eine von
der ruckwartigen Stirnseite ausgehende, gegenuber der
Sacklochbohrung im Durchmesser vergrosserte Ansenkung vor-
gesehen ist. Die Treibladung J^ann somit einen zu dieser An-
senkung korrespondierend ausgebildeten Ansatz aufweisen^
sodass das Befestigungselement und die Treibladung einfach
zusammengesteckt werden konnen.

Um eine sichere Verbindung zwischen der Treibladung und dem
Befestigungselement zu.erzielen, ist es vorteilhaft, dass
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das ruckwartige Ende des Befestigungselementes von der

Treibladung teilweise umschlossen ist. Die Treibladung

kann dabel nach der Pertigung auf das Befestigungselement

aufgesteckt Oder bereits bei der Fabrikation urn dieses

herum gepresst werden.

Urn ein Herausfallen oder vorzeitiges Entweichen des Be- .

festigungselementes aus dem Gerat zu verhindern,.. ist. es

zweckmassig, dass das Befestigungselement mit einem

Wulst versehen ist. Ein solcher Wulst wird abgeschert,

wenn der Druck der auf die ruckwartige Stirnseite des

Befestigungselementes wirkenden Verbrennungsgase einen

bestimmten Wert erreicht hat* Ein solcher Wulst kann je-

doch auch in an sich bekannter Weise an einer auf das

Befestigungselement aufgesteckten Dichtkappe angeordnet

werden.

Die erfIndungsgemasse Ausbildung ermoglicht die Verwendung

hulsenloser Treibladungen, welche an sich nur unter Anwen-

dung hoher mechanischer Energie zundbar sind. Die Erfindung

ist deshalb zweckmassigerweise anwendbaf auf wirtschaftlich

vorteilhafte Treibladungen, welche zundsatzfrei sind.

Fur ein gleichmassiges, rasches Abbrennen der Treibladung ist

es zweckmassig, dass die Treibladung nach Art eines Hohlzy-

linders mit einem die lichte Weite durchsetzenden Boden aus-

gebildet ist. Eine so geformte Treibladung ermoglicht, die

aus GrOnden einer geringen Zundenergie bestehende Forderung

nach einem kleinen Zuridstiftdurchmesser einzuhalten, da dessen

freie Knicklange, d.h. der Abstand von der Zundstiftfuhrung

zum Grund der Sacklochbohrung unabhangig von der Grosse* der

Treibladung gering gehalten werden kann. Bei der ZUndung wird
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durch den ZUndstift ein Teil des Bodens ausgestanzt und in
der erfindungsgemassen Sacklochbohrung zur ZUndung gebracht.
Bei einer aus Befestigungseleraent und Treibladung. bestehenden
Einheit dient der Boden der Treibladung ausserdem zum Ab-
decken der Sacklochbohrung, sodass in diese bei der Hand-
habung und beim Transport keine Verschmutzungeh eindringen
und die ZUndung behindern konnen.

Urn eine vollstMndige Ausnutzung der Treibladung zu gewahr-
leisten, ist es vorteilhaft, dass der Boden stirnseitig
angeordnet ist. Das Abbrennen der Treibladungen beginnt
somit gezielt von einer Seite her und ist dann abgeschlossen,
wenn die ganze Treibladung abgebrannt ist. Die Intensitat
der Gasentwicklung kann dabei durch veranderlichen Quer^
schnitt 6et Treibladung erreicht werden.

Die Erfindung soil nachstehend anhand der sie beispiels-
weise wiedergebenden Zeichnungen naher erlautert werden. Es
zeigen:

Fig. 1 ein durch hUlsenlose Peststoff-Treib-
'ladungen betreibbares Setzgerat, teil-
weise im Schnitt dacgestellt, mit einem
erfindungsgemassen Befestigungseleraent.

Fig. 2 eine weitere AusfUhrung des erfindungs-
gemassen Befestigungselementes mit einer
hulsenlosen Treibladung.

Fig. 3 eine aus einem weiteren erfindungsge-
massen Befestigungselement und einer.

hulsenlosen Treibladung bestehende Ein-
heit.
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Aus Fig. 1 ist ein durch hulsenlose Peststoff-Treibladungen

betreibbares Setzgerat zum Eintreiben von Bolzen, Nageln

und ahnlichen Befestigungselementen in harbe Aufnahmemateria-

lien, wie Stahl, Beton und dergleichen ersichtlich. Das Ge-

rat besteht im wesentlichen aus einem insgesamt mit 1 be-
zeichneten Gehause, einem seitlich daran angeotdneten Hand-

griff 2 und einem im Gehause 1 axial verschiebbar gel agar ten,

insgesamt mit. 3 bezeichneten Lauf. Der Lauf 3 besitzt an

seinem riickwartigen Ende einen Konus 3a, welcher zusammen

mit einer entsprechend konisch ausgebildeten Aufnahme la

des Gehauses 1 eine Abdichtung des riickwartigen Laufteiles

ergibt. Zur Verriegelung sowie zur Aufnahme von allfalligen

Kraften in Eintreibrichtung dient ein Nocken 3b. Der Hand-
griff 2 ist mit einem Abzug 4 versehen. Koaxial zum Lauf 3

ist ein Verschlussstuck 5 angeordnet, welches teilweise in

das rackwartige Ende des Laufes 3 ragt und von einem ZUnd-
stift 6 durchsetzt wird. Vor dem Verschlussstuck 5 befindet
sich eine hohlzylinderformig ausgebildete, Insgesamt mit 7

bezeichnete hulsenlose Feststoff-Treibladung . Die Treib-
ladung 7 ist an ihrer vorderen Stirnseite mit einem Boden

7a versehen. Im hinteren Bereich einer den Lauf axial durch-

setzenden Laufbohriling 3c befindet sich ein nagelformig ausge-

bildetes, insgesamt mit 8 bezeichnetes Befestigungselement.
Dieses weist einen Kopf Ba auf . Der Kopf Ba ist mit einer
von seiner riickwartigen Stirnseite ausgehendan Sacklochbohrung
8b versehen. Die Sacklochbohrung Bb weist einen Querschnitt
auf, der ein ungehindertes Eindringen des Ziindstif tes er-

moglicht, was beispielsweise mit einem Querschnitt der das

1,2-fache des vorderen Endes des Ziindstiftes 6 betragt, er-

reicht wird. Um ein Herausfalien des Befestigungselemente's aus

dem Gerat zu verhindern, ist das Befestigungselement an seinem

riickwartigen Ende mit einem Wulst 8c versehen. Bei der Ziindung

wird ein Teil des Bodens 7a-der Treibladung durch den Ziind-

stift 6 ausgestanzt und zur Ziindung gebracht. Der so ent-
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-to-
standene Zundfunke greift sodann auf die restliche Treib-
ladung iiber. DurcK den hohen Druck der- sich entwickelnden
Verbrennungsgase, welcher auf die ruckwartige Stirnseite
des Befestigungselementes wirkt, wird der Wulst 8b abge-
schert und das Befestigungselement in das Aufnahmematerial
eingetrieben.

Fig. 2 zeigfc eine weitere Ausfuhrungsform eines insgesamt mit
18 bezeichneten, erfindungsgemassen Befestigungselementes.
Das Element weist ebenfalls einen Kopf 18a und eine den Kopf
teilweise durchsetzende Sacklochbohrung 18b auf. Das ruck-
wartige Ende des Befestigungselanentes ist mit einem Wulst
18c versehen. Im Unterschied zu dem in Fig. 1 gezeigten Be-
festigungselement 8 weist der Kopf 18a des Befestigungselementes
18 jedoch eine zylindrische Ansenkung 18d auf. Eine insgesamt
mit 17 bezeichnete Treibladung weist einen entsprechenden
zylindrischen Ansatz auf und kann mit dem Befestigungselement
18 zu einer Einheit zusammengesteckt werden. Ein Boden 17a
entspricht in seinen Abmessungen etwa dem ZUndstif t, bzw. der
Sacklochbohrung 18b.

Fig. 3 zeigt eine dritte, insgesamt mit 28 bezeichnete Aus-
fuhrungsform des erfindungsgemassen Befestigungselementes.
Das Element weist einen Kopf 28a auf und ist mit einer von
seiner ruckwartigen Stirnseite ausgehenden Sacklochbohrung
28b versehen. Zur Halterung des Befestigungselementes im
Lauf dient ebenfalls ein Wulst 28c. Das Befestigungselement
ist jedoch an seinem ruckwartigen Ende mit einem zylindrischen
Ansatz 28e versehen. Dieser wird von einer insgesamt mit 27
bezeichneten Treibladung umgeben. Die Treibladung 27 ist
somit im Querschnitt im wesentlichen H-formig ausgebildet
und weist einen etwa in der Mitte angeordneten Boden 27a auf.
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